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VI. Aus der arztlichen Praxis.
Schuss ins gehirn, bedeutender Substanzverliist, ohne

wesentliche Störung geheilt.
Von Dr. Matthes, Kroisphysikus in Ohornik.

Am 17. Juni y. J. wurde die 27jthrige Wirthstochter F. auf kurze
Entfernung von einem Schuss mit einem Teschin in die Stirngegend ge-
troffen, fiel sofort zu Boden und war besinnungslos, In der oberen Stirn-
gegend, in der Richtung der Pfeilnaht, befand sich eine runde Einschuss-
Öffnung von I cm Durchmesser, aus der sich Blut und Gehirnmasse ent-
leerte. Puls 44, langsame Reaction der Pupillen. Nachdem zun&chst ein
Nothverband angelegt, wurde an demselben Tage (Dr. Jaffé-Posen) in
Narkose unter peinlichster Asepsis die Wunde erweitert und ergab sich
nun eine Zertrümmerung des Schädels in der Ausdehnung von etwa Ein-
markstückgrösse; die Knochensplitter und die zertrümmerte Gehirnmasse
wurden entfernt, und in letzterer fand sich ein plattgcdrticktes Stuck
der Kugel von 0,95 g Gewicht, dio ganze Kugel wog 4,1 g, im Gehirn
verblieben 3,15 g ; es ergab sich ferner, dass das Geschoss links vom
Sinus frontalis eingedrungen war, der Sinus selbst, der in der Wunde zu
fühlen war, schien unverletzt. Nach Reinigung der Wunde, Glättung
der Knocheniänder, wurde mit Jodoformgaze tamponirt und diese unter
die Knochenränder geschoben. Das Bewusstsein war vor der Operation
zeitweise wiedergekehrt, Lähmungserscheinungen schienen nicht vorhanden,
doch sprach die Kranke nicht. Puls 66.

[9. Mai. Temperatur normal ; die Kranke ist bei Bewusstsein, spricht
aber nicht, versteht augenscheinlich aber. was man zu ihr spricht. Puls
72. Ueberführung ins Krankenhaus mit Wagen 5 kni weit. Nachmittags
Verbandwechsel. Verband stark durchtränkt. Wunde reactionslos, ge-
ringer Vorfall des Gehirns nebst einigen Knoehenfragmenten, die entfernt
werden. Leichter Druckverband.

22. Mai. Temperaturnormal; Puls 80. Bewusstsein sichtlich besser:
unruhiger Schlaf. Gehiruvorfall stärker, Wunde reactionslos. Verband-
wechsel.

26. Mai. Die Patientin ist sehr unruhig, springt oft auf. klagt
über Schmerzen in der Hinterhauptgegend. Verbandwechsel. Der Gehirn-
vorfall ist pflaumengross, pulsirt stark. Die Kranke ist bei Bewusstsein,
murmelt undeutlich. Einpudern mit Jodoform, aseptischer Verband.

t. Juni. Patientin ist unruhig, klagt stets fiber Schmerzen im Hin-
terkopf und Nacken. Verbandwechsel. Der Hirnvorfall stellt eine Halb-
kugel dar von 4 >< 5 cm Ausdehnung (siehe Abbildung). Die Einschuitte
zur Erweiterung der Wunde werden Fig. 60.
genäht, um weiteres Vorfallen des
Gehirns einzuschränken. Die Kranke
spricht einzelne Worte undeutlich, ist
aber bei Besinnung.

7. Juni. Die Klagen der Patientin
sind geringer; die Sprache ist besser,
die Kranke rechnet 2><3, 4><3 richtig,
doch fällt ihr 6 >< 3 schon schwer.
Keine Lähmungserscheinungen. Die
Granulationen ni d der -Gehirnvorfall,
der sieh ebenfalls mit röthlichen Granu-
lationen bedeckt hat, wird mit dem
Paqulín leicht kauterisirt.

10. Juni. Temperatur normal.
Klagen geringer; Sprache besser. Kau-
terisation mit Paquélin; der Gehirn-
vorfall hat nicht zugenommen.

15. Juni. Aligemeinbefinden leid-
lich. Stärkere Kauterisation. Jodo-
formverband.

20. Juni. Geringe Klagen. Kau-
terisation mit Paquélin gegen den Stiel
des Gehirnvorfalles.

25. bis 26. Juni. Aligemeinbefiuden gut, Sprache leidlich, Patientin
findet die Worte, die Articulation fällt sichtlich schwer. Wiederholung
der Kauterisation, tieferes Eindringen gegen den Stiel

Juni. Allgerneinbefinden gut. Der Gehirnvorfall wird mit Pa-
quélin und Messer abgetragen, geringe Blutung, Entleerung von Eiter aus
dem vorgefallenen Gehirntumor (1/a Esslöffel). Kauterisation der Granu
latiouen. Leichter Druckverband.

Juni. Aligemeinbefinden gut, Klagen über Schmerzen im rechten
Ohr, kein Befund. Verband durchtränkt. Verbaudwechsel. In der Mitte
der Wunde Ist deutliche Pulsation. Kauterisation der Granulatiönen.
Drnckverband.

3. Juli. Allgemeinbefinden gut, Wunde verkleinert sich. Kleine
Vertiefung in der Gegend der Gehirnwunde. Patientin verlässt das Kran-
kenhaus.

Juli. Die Kranke hat sich zu Haus bisher wohl befunden; am
Morgen bei sehr schwüler Temperatur hat sie gearbeitet, leichte Garten-
arbeit verrichtet, empfand Kopfschmerz, plötzlich zehn Uhr epilepti-
former Anfall, ohne Bewusstseinsstörung mit Convulsionen des rechten
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27. Mai. DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Armes, Gesichtazucken zehn Minuten lang. Nach zwei Stunden leidlich
wohl.

30. August. Die Narbe sieht gut aus, ist nicht empfindlich, geringe
Pulsation im Gehirn. Keine Anfidle, WohIbfinden.

1. September. Die Narbe ist glatt, nicht entzöndlich, dieselbe liegt
am rechten Rande des Knoeheadefects, dessen Rnder deutlich abgefühlt
werden können, derselbe ist kreisrund und hat 3 cm im Durchmesser;
die deckende haut sieht normal aus, pulsirt deutlich. Das Allgemein-
hefinden der Kranken ist seither gut gewesen, Lähniungserscheinung oder
KrampfanfJle sind nicht aufgetreten. Kein Strabismus, keine Seh-
störungen. Als bemerkbare Störung macht sich beim Sprechen geltend.
dass sie Silben auslässt: liest folge s statt folgendes, übersieht Buch-
staben, liest efangen statt empfangen, abeten statt anbeten. Sie selbst
giebt an. dass ihr heim Lesen das }'ixiren der Í)ruckworte schwer wird;
aber auch im Gespräch fallen ihr einzeliie Worte schwer und tritt Silben-
stolpein" ein. Der bedeutende Verlust an Gehirnmasse aus dem linken
Stirulappen hat somit kaum einen Einfluss auf die Gehirnfunetion ausgeübt.
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